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1.n.Tr.; 29.5.2016; 1.Joh.4,16b-21 

Text lesen 

Liebe Gemeinde, 

Gott ist die Liebe. Luther drückt das schön aus: „Im Abgrund seiner 

göttlichen Natur ist nichts anderes als ein Feuer und Brunst, die 

heißt: Liebe zu Leuten;.... hier ist eitel Backofen der Liebe.“ 

In solch einem Backofen passiert was. „Gott ist die Liebe“ ist keine 

Definition, die wir aus einem gewissen Abstand heraus 

wissenschaftlich betrachten könnten. Es kann nur mit Erfahrung 

belegt sein, wenn ich, auch mit Johannes im Hintergrund behaupte: 

„Gott ist die Liebe“. 

Ohne selbst erfahrene Liebe wird dieser Satz zu einer hohlen 

Floskel. Aber Gott will uns immer wieder liebend begegnen. 

Deshalb können wir solch einen Erfahrungshintergrund schon 

haben. Auch mit einem schweren Leben können wir Erfahrung von 

Liebe benennen. Vielleicht sogar intensiver als mit einem fröhlichen 

Leben, welches vielleicht kein großes Auf und Ab vorweisen kann. 

Die Geborgenheit in Gottes Leben kann unser Leben, kann unser 

Sein verändern – muss es eigentlich auch. Ich habe schon als Kind 

und Jugendlicher, aber auch später nie verstanden, wenn von Gott 

in bedrohlichen oder moralischen Kategorien gesprochen, oder 

sogar so mit ihm gedroht wurde. „Der liebe Gott sieht alles“, was 

früher eine beliebte Drohung, obwohl sie schon an sich ein 
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Anachronismus ist. Wenn der Liebe Gott alles sieht, dann sieht er ja 

auch liebend alles. So war es leider aber meistens nicht gemeint, 

sondern eher als eine moralische Zuchtrute. 

Hier steht fast der nächste eindrückliche Satz entgegen: „Furcht ist 

nicht in der Liebe“. Wenn wir Gott so erfahren haben – als einen 

„eitel Backofen der Liebe“ - dann dürfte die Furcht außen vor 

bleiben. Natürlich haben aber auch Christinnen und Christen 

Furcht. Ich habe noch keinen absolut furchtlosen Menschen 

gesehen – aber vielleicht habe ich es bei solchen Menschen nicht 

bemerkt, da sie damit nicht besonders angeben. Es ist ja hier nicht 

von überheblicher Furchtlosigkeit die Rede, wie bei James Bond 

oder den furchtlosen Westernhelden. Es ist von einer 

Furchtlosigkeit die Rede, die sich aus einer erfahrenen Liebe speist. 

Niemand konnte ihn dann mehr fragen, aber ich frage mich 

manchmal, ob Janusz Korczack damals mit Furcht oder eher voller 

Liebe zu den Kindern mit ihnen freiwillig gemeinsam in den Tod der 

Gaskammer gegangen ist. Vielleicht ist es auch nicht zu trennen, 

dass die überfließende Liebe dann aber die Furcht überwindet und 

die Oberhand behält. Bei vielen alten und auch den 

„modernen“ Märtyrern ist das ja zu beobachten. Trotzdem sollte 

unsere liebende Furchtlosigkeit nicht von einer gewissen 

Todessehnsucht geprägt sein. Nein – denn Gott verweist uns ja 

gerade in Christus immer wieder an das Leben – und damit auch an 

unsere Verantwortung für das Leben – unser Leben und das der 

Anderen. 
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Die Gnostiker, denen Johannes hier mit seinem Brief besonders 

begegnen wollte, sahen das aber noch anders. Sie sahen sich als 

von Gott besonders geliebte Menschen an und meinten deshalb, ihr 

Leben in keiner Weise ändern zu müssen, keine Rücksicht auf 

andere nehmen zu müssen, da Gott ja sowieso zu ihnen steht. Hier 

stand das eigene Sein im Vordergrund, welches dann sogar mit 

einer gewissen Rücksichtslosigkeit gelebt wurde. Hier halten die 

Apostel, von denen die Briefe im NT stammen alle besonders 

gegen – Paulus und hier Johannes. 

„Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und haßt seien Bruder, der ist 

ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie 

kann er Gott lieben, den er nicht sieht?!“ 

Ein hoher Anspruch – an dem wir vielleicht auch zerbrechen 

könnten. Denn nicht jedem ist es gegeben, seinen „Bruder“ zu 

lieben. Hier ist ja nicht nur der leibliche Bruder gemeint. Jesus hat 

sich ja sogar, in einem für manchen unverständlichen Wort von 

seiner eigenen Familie distanziert. Er hat aber deutlich gesagt: „Wer 

den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und 

Schwester und Mutter.“ 

Ist das leichter?! Anstelle der eigenen Familie die christliche 

Gemeinschaft?! Wohl nicht. Aber es macht, auch mit dem Blick auf 

die vorhin angesprochenen Gnostiker, die es heute vielleicht in 

ähnlicher Ausformung gibt, dass ich nicht zu Gott empor blicken 

kann, mich innerlich mit ihm verbunden fühlen möchte und 
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gleichzeitig die außen vor lasse, mit denen ich zusammen lebe und 

glaube. 

Hier stellt sich aber wieder die Frage danach, auf welcher 

Grundlage ich das tue – den anderen, die andere zu lieben. Bei 

Johannes klingt das sehr nach einer moralischen Aufforderung, 

wenn wir den Schlusssatz des Textes isoliert betrachten würden: 

„Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch 

seinen Bruder liebe.“ 

Ich möchte kurz an das 5.Gebot im Konfirmandenunterricht 

erinnern. Auf der „Hitliste“ der Gebote stand es bei 99% der Konfis 

immer ganz oben: „Du sollst nicht töten“. Es war wie 

selbstverständlich mit der Muttermilch eingesogen worden. Oft gab 

es bei Nachfrage nicht einmal eine ordentliche Begründung für die 

Einordnung ganz oben. Von Gottes Liebe her gedacht, hat man in 

den letzten Jahrzehnten eben nicht moralisch mit dem Zeigefinger 

argumentiert, sondern eher von der Erfahrung her. Wenn Du Liebe 

erfahren hast – von Gott und den Menschen – dann brauchst Du 

nicht zu töten. Dann ist Dir dieses Gebot eine 

Selbstverständlichkeit. 

„Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch 

seinen Bruder liebe.“ 

In den letzten Monaten habe ich mich das persönlich immer wieder 

neu gefragt. Als wir in der Kreuzkirche die Tafelwoche hatten und 

wir im Kirchenraum Menschen begegnet sind, die sonst selten hier 
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sind. Bei den Bürgerversammlungen mit dem OB habe ich mich 

manchmal gefragt, ob ich mit den Menschen, die manchmal auch 

ihre Verachtung in die Mikrofone gerufen haben, etwas gemein 

haben möchte. Und am Freitag Abend Nachtgebet zum CSD in der 

Kreuzkirche auch mit mir vielen fremden Menschen?! 

Alles von Gott geliebte Geschöpfe, wenn ich den Johannesbrief 

ernst nehme. 

Liebe kann regelrecht entwaffnen. Sie kann die Sprache 

entwaffnen, auch unsere Gedanken entwaffnen. Dazu muss ich 

Liebe erfahren haben und immer wieder fröhlich versuchen, sie 

weiterzugeben. 

Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.“ 

Hoffentlich schenkt uns Gott immer wieder beide Erfahrungen – das 

Empfangen und das Weitergeben. Nur so kann die Liebe wachsen. 

Amen 

 


